
 

 

Beschreibung des Index:  

Die nachfolgenden Angaben zu dem Solactive Senior Care Index, der von der Solactive AG 

zusammengestellt und berechnet wird, stellen lediglich eine Zusammenfassung der Index-

Regeln dar und beschreiben einige wesentliche Eigenschaften des Index, die für die 

Anlageentscheidung relevant sein können. Es handelt sich nicht um eine vollständige und 

wörtliche Wiedergabe der Index-Regeln. Weitere Informationen zum Index und zu den Index-

Regeln sind auf der Website des Index-Sponsors unter www.solactive.com abrufbar. Die 

folgenden Informationen wurden aus öffentlichen Quellen zusammengestellt, deren Inhalt von 

der Emittentin nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft werden kann. Insoweit 

übernimmt die Emittentin keine Haftung für die in dieser Zusammenfassung der 

Indexbeschreibung gemachten Angaben. 

1.  Schaubild zur Auswahl der Zusammensetzung des Solactive Senior Care 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Allgemeine Beschreibung des Solactive Senior Care Index 

Ziel des Index. Der Solactive Senior Care Index (der "Index") bildet die 

Kursbewegungen von Aktien ausgewählter Unternehmen mit einer hohen Markt-

kapitalisierung ab, die im Sektor Seniorenpflege tätig sind. 

Indextyp und Indexwährung. Bei dem Index handelt es sich um einen Performance-

Index (Total Return Index), der in US-Dollar von der Solactive AG (der "Index-

Sponsor") berechnet wird. Bei diesem Indextyp werden Dividenden und 

Zinszahlungen im Index reinvestiert. Sofern ein Aktienkurs nicht in US-Dollar 

angegeben wird, rechnet der Index-Sponsor diesen nach Maßgabe des jeweils 

geltenden Währungskurses (wie auf Reuters veröffentlicht) in US-Dollar um.  

Index-Berechnung. Der Indexstand wird an jedem Handelstag berechnet. Grundlage 

der Berechnung sind die Aktienkurse der im Index enthaltenen Unternehmen. Hierbei 

ist der Aktienkurs an der Hauptbörse maßgeblich, an welcher der jeweilige 

1. Schritt 

 

Universum: Der Index-Sponsor stellt eine 

Auswahlliste zusammen 

Die Auswahl von Unternehmen, die im 

Sektor Seniorenpflege tätig sind, 

orientiert sich an der Marktkapitalisierung 

2. Schritt Indexbestandteile:  

Auswahl von bis zu 30 börsennotierten Unternehmen aus dem 

Universum mit der höchsten Marktkapitalisierung  

Die Indexbestandteile werden gleich 

gewichtet. 

3. Schritt 
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Indexbestandteil notiert ist. Der Index wird an jedem Handelstag zwischen 9:00 Uhr 

MEZ und 22:30 Uhr MEZ berechnet. Der Schlusskurs des Index wird um 22:30 Uhr 

MEZ berechnet und gemäß Ziffer 4.1 veröffentlicht. Die Berechnung erfolgt auf Basis 

der Total-Return-Methode. Dies bedeutet, dass bei der Berechnung unterstellt wird, 

dass alle Dividenden und sonstige Ausschüttungen aus den Indexbestandteilen, wie 

etwa Bezugsrechtserlöse, erneut in die Indexbestandteile reinvestiert würden. Der 

Kurs wird somit nicht durch eine Ausschüttung beeinflusst. Allerdings kann sich durch 

Dividenden und sonstige Ausschüttungen der Anteil eines Indexbestandteils im Index 

ändern (siehe hierzu näher Ziffer 3.3 und 4.5.1). 

Zusammensetzung des Index. Die Zusammensetzung des Index sowie die 

Gewichtung der einzelnen Indexbestandteile werden jährlich angepasst. Die 

Entscheidung über die Indexzusammensetzung und - bei außerordentlichen 

Anpassungen gemäß Ziffer 4.5 - den Handelstag, ab dem diese wirksam wird, wird von 

einem Gremium bestehend aus Mitarbeitern des Index-Sponsors (dem "Index-

Komitee") getroffen. Das Index-Komitee stellt basierend auf Daten des Auswahltages 

(wie unten in 3.1 definiert) die zukünftige Zusammensetzung des Index fest. Das 

Index-Komitee entscheidet ebenfalls über Änderungen der Index-Regeln sowie 

notwendige Anpassungen des Index als Folge von außergewöhnlichen Ereignissen in 

Bezug auf die Indexbestandteile (näher dargestellt unten in Ziffer 4.5.3). Wird ein 

Indexbestandteil aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse aus dem Index entfernt, so 

kann das Index-Komitee einen Nachfolger als ersetzenden Indexbestandteil 

bestimmen. Sollte das Index-Komitee keinen Nachfolger bestimmen, so wird die 

Gewichtung des entfernten Indexbestandteils proportional auf die übrigen 

Indexbestandteile verteilt. Die Entscheidungen des Index-Komitees werden einstimmig 

getroffen. Die entsprechenden Publikationen erfolgen sobald wie möglich durch den 

Index-Sponsor. 

Index-Startwert. Der Indexstand wurde zum Handelsschluss am Startdatum, dem 25. 

September 2015, auf 100 Punkte festgesetzt. 

3.  Auswahlprozess bei der Zusammensetzung des Solactive Senior Care 

Index 

3.1 1. Schritt: Aufnahme börsennotierter Unternehmen in eine Auswahlliste 

Eine Anpassung der Zusammensetzung des Index erfolgt jährlich am letzten 

Handelstag im September. Die erstmalige Anpassung findet am 30. September 2016 

statt (jeweils ein "Anpassungstag"). Hierzu legt der Index-Sponsor (wie oben in Ziffer 

2 definiert) zunächst am "Auswahltag" (der 10 Handelstage vor dem jeweiligen 

Anpassungstag liegt) eine Auswahlliste von Aktien von börsennotierten Unternehmen 

fest. Ein "Handelstag" ist in Bezug auf den Index ein Handelstag an der Börse oder 

ein Tag, der ein solcher gewesen wäre, wenn keine Marktstörung eingetreten wäre. 

Ausgenommen sind Tage, an denen vorgesehen ist, dass der Handel vor dem zu 

Werktagen üblichen Börsenschluss geschlossen wird. Die endgültige Entscheidung 

darüber, ob ein bestimmter Tag ein "Handelstag" in Bezug auf den Index ist, liegt beim 

Index-Sponsor. Es werden ausschließlich Unternehmen aufgenommen, deren Aktien 

an einer anerkannten Börse gelistet sind. Jedes Unternehmen, das in die Auswahlliste 

aufgenommen wird, muss am Auswahltag folgende Kriterien erfüllen:  

(a)  Das Unternehmen muss in einem der Sektoren Finanzen (z.B. Health Care REIT 

oder Versicherung), Gesundheitswesen (Health Services) oder 

Gesundheitstechnik (Health Technology) tätig sein und einen signifikanten Anteil 



 

 

der Umsätze oder eine bedeutende Rolle im Bereich der Seniorenpflege (zum 

Beispiel Seniorenheime, Pharmakonzerne und andere Institutionen des 

Gesundheitswesens) haben.     

(b)  Aktien des Unternehmens müssen in einem der folgenden Länder an einer 

regulierten Börse notiert sein: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, 

Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Indonesien, Malaysia, 

Philippinen, Polen, Thailand, Türkei, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, Südkorea, 

Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, 

Schweiz, Südafrika, Taiwan, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von 

Amerika. Falls ein ausgewähltes Unternehmen die primäre Notierung an einer 

Börse in Brasilien, Peru oder Indien hat, kann das Unternehmen nur über ein 

American Depositary Receipt (ein "ADR") oder ein Global Depositary Receipt (ein 

"GDR") an einer anerkannten und regulierten Börse im Vereinigten Königreich 

oder in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen werden. Das ADR 

oder GDR muss auch die Kriterien (a) bis (e) erfüllen; 

(c)  die Aktien des Unternehmens dürfen für Investoren keinen Verkaufs-

beschränkungen unterliegen und müssen frei handelbar sein; 

(d)  das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Aktien des Unternehmens in 

den letzten drei Monaten muss mindestens 1 Mio. US-Dollar (oder einen 

entsprechenden Wert in der Währung des jeweiligen Indexbestandteils) betragen 

haben; und 

(e)  das Unternehmen muss eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen 

US-Dollar (oder einen entsprechenden Wert in der Währung des jeweiligen 

Indexbestandteils) aufweisen. 

3.2  2. Schritt: Aufnahme von 30 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung in den 

Index  

Es werden die 30 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen aus der Auswahl-

liste als Indexbestandteile für die Zusammenstellung des Index ausgewählt. Falls 

insgesamt weniger als 30 Unternehmen als Indexbestandteile identifiziert werden, 

werden die maximal verfügbaren Indexbestandteile in den Index aufgenommen. Falls 

sich an zwei aufeinander folgenden Auswahltagen jeweils weniger als fünf 

Unternehmen für die Aufnahme in den Index qualifizieren, wird die Berechnung des 

Index dauerhaft eingestellt. 

3.3  3. Schritt: Festlegung der Gewichtung der einzelnen Indexbestandteile 

Nach der Auswahl der einzelnen Unternehmen werden diese im Index gleich 

gewichtet. Eine Neugewichtung der ausgewählten Unternehmen findet ungeachtet 

außerordentlicher Anpassungen nur an den Anpassungstagen statt.  

4.  Berechnung und Veröffentlichung des Indexstandes 

4.1 Veröffentlichung 

Der Index wird vom Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht. Die internationale 

Wertpapierkennnummer ("ISIN") des Index lautet DE000SLA1C00. Die deutsche 

Wertpapierkennnummer ("WKN") ist SLA1C0. Der Index wird auf der Reuters-Seite 

unter dem Kürzel <.SOLSCAR> (in Bloomberg unter <SOLSCAR Index>) 

veröffentlicht.  



 

 

Darüber hinaus wird der Index über die Dienste zur Kursvermarktung der Boerse 

Stuttgart AG veröffentlicht und an alle angeschlossenen Informationsanbieter verteilt. 

Jeder Informationsanbieter entscheidet individuell, ob er den Indexstand über seine 

Informationssysteme verteilen bzw. anzeigen wird. Die Informationsanbieter sind unter 

den folgenden Internetadressen einsehbar:  

 https://www.boerse-stuttgart.de/de/unternehmen/angebote-fuer-

geschaeftspartner/informationsprodukte/revendorenliste/revendoren/ 

 https://www.boerse-stuttgart.de/de/unternehmen/angebote-fuer-

geschaeftspartner/informationsprodukte/revendorenliste/vendoren/ 

Weitere Informationen zum Index, insbesondere zu historischen Kursdaten, sind auf 

der Internetseite des Index-Sponsors unter http://www.solactive.com erhältlich. 

4.2 Indexformel und Rechengenauigkeit 

Der als Schlusskurs berechnete Indexstand an einem Handelstag entspricht der 

Summe der Werte aller Indexbestandteile. Der Wert eines jeden Indexbestandteils wird 

hierbei wie folgt berechnet: (a) Der Anteil des Indexbestandteils im Index an diesem 

Handelstag multipliziert mit (b) dem Schlusskurs des Indexbestandteils an der 

jeweiligen Hauptbörse dieses Indexbestandteils am jeweiligen Handelstag, an dem der 

Indexbestandteil üblicherweise an der Hauptbörse gehandelt werden kann (jeweils der 

"Aktienkurs"). Aktienkurse von Indexbestandteilen, die nicht in US-Dollar notieren, 

werden mit dem jeweils gültigen Wechselkurs (wie auf Reuters als WMCO Spot Rate 

Fixing um 16:00 Uhr Ortszeit London veröffentlicht) in US-Dollar umgerechnet. Der 

Anteil eines Indexbestandteils entspricht dabei der durch die Gewichtung bestimmten 

rechnerischen Anzahl des jeweiligen Indexbestandteils im Index. Der Schlusskurs wird 

an jedem Handelstag um 22:30 Uhr MEZ berechnet und veröffentlicht. 

Im Regelfall ist der Anteil des jeweiligen Indexbestandteils im Index konstant. 

Allerdings kann sich im Zuge ordentlicher und außerordentlicher Anpassungen sowie 

sonstiger Bereinigungen der Anteil des Indexbestandteils ändern. Dividenden und 

andere Ausschüttungen fließen im Zuge außerordentlicher Anpassungen und einer 

Anpassung des Anteils des Indexbestandteils an einem Handelstag in die 

Indexberechnung ein. 

Rundungen werden wie folgt vorgenommen: 

 Der tägliche Indexstand wird stets auf zwei Dezimalstellen gerundet; und 

 der Anteil des jeweiligen Indexbestandteils wird auf sechs Dezimalstellen gerundet.  

 

4.3 Kurse und Berechnungsfrequenz 

Der Index wird an jedem Handelstag berechnet. Verwendet werden die jeweils zuletzt 

festgestellten Kurse der Aktien. Aktienkurse, die nicht in der Indexwährung US-Dollar 

notieren, werden mit dem jeweils aktuell gültigen Wechselkurs (wie auf Reuters 

veröffentlicht) umgerechnet. Ist zum entsprechenden Zeitpunkt kein Wechselkurs bei 

Reuters verfügbar, so wird der zuletzt verfügbare Wechselkurs verwendet. Der Index 

wird von 09:00 Uhr MEZ bis 22:30 Uhr MEZ alle 60 Sekunden verteilt. Sollte es zu 

Störungen bei der Datenübermittlung vom Index-Sponsor an Reuters oder die Boerse 

Stuttgart AG kommen, wird der Indexstand nicht veröffentlicht. Fehlerhafte 

Berechnungen werden rückwirkend berichtigt.  

 



 

 

4.4 Ordentliche Anpassungen  

Jährlich an den Auswahltagen werden die Indexbestandteile neu ermittelt und an den 

Anpassungstagen zum Handelsschluss nach Maßgabe der Ziffer 3 neu gewichtet. Eine 

Neugewichtung der Mitglieder des Index findet, vorbehaltlich außerordentlicher 

Anpassungen nach Maßgabe von Ziffer 4.5.1 und 4.5.2, außer an den 

Anpassungstagen nicht statt. Der Index-Sponsor veröffentlicht Änderungen betreffend 

die Zusammensetzung des Index am Auswahltag und damit rechtzeitig vor dem 

Anpassungstag.  

4.5 Außerordentliche Anpassungen 

4.5.1  Ausschüttungen  

Dividendenzahlungen und andere Ausschüttungen werden bei der 

Berechnung des Indexstandes durch den Index-Sponsor berücksichtigt. 

Solche Ausschüttungen führen zu einer entsprechenden Anpassung des 

Anteils des Indexbestandteils. 

4.5.2 Kapitalmaßnahmen 

Kommt es zu Kapitalmaßnahmen bei einem Unternehmen, dessen Aktien 

(bzw. ADRs oder GDRs) im Index enthalten sind, kann dies zu einer 

entsprechenden Anpassung des Anteils des Indexbestandteils führen. Als 

mögliche Kapitalmaßnahmen sind insbesondere Kapitalerhöhungen, 

Kapitalreduzierungen, Aktienteilungen und Änderungen des Aktiennenn-

betrages zu nennen.  

Nachdem ein Unternehmen, dessen Aktien (bzw. ADRs oder GDRs) 

Bestandteil des Index sind, die Bedingungen einer Kapitalmaßnahme 

bekannt gemacht hat, bestimmt der Index-Sponsor, ob diese Kapital-

maßnahme einen Verwässerungs-, Konzentrations- oder sonstigen Effekt 

auf den Wert der Indexbestandteile hat. Sofern dies der Fall ist, nimmt der 

Index-Sponsor gegebenenfalls diejenigen Anpassungen an den Parametern 

zur Berechnung des Anteils des betroffenen Indexbestandteils und/oder der 

Berechnung des täglichen Indexstandes vor, die dieser für geeignet hält, um 

dem Verwässerungs-, Konzentrations- oder sonstigen Effekt Rechnung zu 

tragen. Der Index-Sponsor wird zudem ein Datum festlegen, zu dem die 

Anpassungen wirksam werden. Bei der Festlegung der Anpassungen kann 

der Index-Sponsor unter anderem berücksichtigen, welche Anpassungen 

eine Termin- bzw. Optionsbörse in Bezug auf den betroffenen Index-

bestandteil bzw. Optionen vorgenommen hat. 

4.5.3 Außergewöhnliche Ereignisse  

Im Falle eines außergewöhnlichen Ereignisses (z.B. Verschmelzung, 

Übernahmeangebot, Einstellung der Börsennotierung, Verstaatlichung, 

Insolvenz etc.), das sich auf einen oder mehrere Indexbestandteile bezieht, 

kann das Index-Komitee nach billigem Ermessen entsprechende 

Anpassungen in der Zusammensetzung des Index vornehmen und 

gegebenenfalls weitere Maßnahmen treffen, die geeignet sind, die 

Fortführung des Index zu ermöglichen. Die entsprechenden 

Veröffentlichungen erfolgen sobald wie möglich durch den Index-Sponsor. 



 

 

5  Berechnung des Index im Falle einer Marktstörung  

Bei Eintritt einer Marktstörung wird der Index nicht berechnet. Eine Marktstörung liegt 

unter anderem dann vor, wenn (a) an einem Handelstag innerhalb der halben Stunde 

vor dem Zeitpunkt der Notierung (Handelsbeginn) der Handel in Bezug auf einen 

Indexbestandteil ausgesetzt oder eingeschränkt ist oder ein Ereignis eintritt, das die 

Marktteilnehmer daran hindert, bestimmte Transaktionen in den Indexbestandteilen an 

der betroffenen Börse vorzunehmen; (b) der entsprechende Aktien- oder 

Optionshandel an diesem Handelstag vorzeitig geschlossen wird; oder (c) ein 

allgemeines Handelsmoratorium auf Bankgeschäfte in dem Land, in dem die relevante 

Börse beheimatet ist, vorliegt.  

Hält die Marktstörung über einen Zeitraum von acht aufeinanderfolgenden 

Handelstagen an, berechnet der Index-Sponsor den täglichen Indexstand, indem er 

den zuletzt veröffentlichten Aktienkurs des betroffenen Indexbestandteils 

berücksichtigt.  

 

Sämtliche Regeln des Index und Informationen zu seiner Wertentwicklung sind kostenlos auf der 

Internetseite der Emittentin und des Indexanbieters abrufbar. Die Regeln des Index (einschließlich 

der Indexmethode für die Auswahl und Neuabwägung der Indexbestandteile und der 

Beschreibung von Marktstörungen und Anpassungsregeln) basieren auf vorher festgelegten und 

objektiven Kriterien. 

Über die Internetseite www.solactive.com sind zurzeit sowohl Kursdaten abfragbar als auch 

weitere Informationen über den Solactive Senior Care Total Return (TR) Index erhältlich. 

Obwohl gegenwärtig bestimmte Methoden zur Index-Berechnung angewendet werden, 

kann keine Gewährleistung dafür übernommen werden, dass die Berechnungsmethoden 

nicht in einer Weise abgewandelt oder verändert werden, die unter Umständen die Zahlung 

an die Inhaber von Wertpapieren beeinflussen können. 

Lizenzvermerk 

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem "Lizenzgeber") nicht gesponsert, gefördert, 

verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei 

ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse 

aus einer Nutzung des Index noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten 

Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und 

veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der 

Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner 

Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich 

Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index 

hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung 

des Index für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung 

des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung 

oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. 

Durch den Lizenzgeber als Rechteinhaber an dem Index wurde dem Emittent des 

Finanzinstruments allein die Nutzung des Index und die Bezugnahme auf den Index im 

Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet. 


